Bibelkolleg Dienstag
Eisbrecherfrage1
Lies den Text von heute (Hebräer 11,1-22) jetzt einmal zügig durch. Welcher Vers
bewegt dich am meisten (sodass du vielleicht sogar kurz darüber nachdenkst,
ihn auswendig zu lernen)?
1 Der Glaube aber ist eine Grundlage dessen, was man hofft, ein Überführtsein von
Dingen, die man nicht sieht. 2 Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt.
3 Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden
sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. 4 Durch
Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben
er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben;
und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. 5 Durch
Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht
gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis
gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. - 6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich,
ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die
ihn suchen, ein Belohner sein wird. 7 Durch Glauben baute Noah, als er eine
göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von
Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die
Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. 8 Durch Glauben
war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er
zum Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme.
9 Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem fremden
und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung;
10 denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer
Gott ist. 11 Durch Glauben empfing er auch mit Sara, obwohl sie unfruchtbar war,
Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters
hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte.
12 Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden
wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der
unzählbar ist. 13 Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die
Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und
bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. 14 Denn die,
die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. 15 Und wenn sie
an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt
zurückzukehren. 16 Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach
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Es wird einmal reihum kurz von jedem eine Antwort gegeben.

einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu
werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. 17 Durch Glauben hat Abraham, als
er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen
hatte, brachte den einzigen Sohn dar, 18 über den gesagt worden war: "In Isaak soll
deine Nachkommenschaft genannt werden", 19 indem er dachte, dass Gott auch
aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing.
20 Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob
und den Esau. 21 Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne
Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. 22 Durch Glauben gedachte
Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner
Gebeine.
In der Predigt ging es in der Auslegung von Hebräer 11,7 (... Durch ihn
verurteilte er die Welt ...) darum, dass wir als Christen dazu berufen sind, das
Böse bloßzustellen. Lies dazu Epheser 5,3-6.10.11 und Jakobus 1,27
Epheser 5,3 Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal
unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt; 4 auch Unanständigkeit und
albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber
Danksagung. 5 Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger
oder Unreiner oder Habsüchtiger - er ist ein Götzendiener - ein Erbteil hat in dem
Reich Christi und Gottes. 6 Niemand verführe euch mit leeren Worten! Denn dieser
Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. 7 Seid
also nicht ihre Mitteilhaber! ... 10 indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist.
11 Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern
stellt sie vielmehr bloß!
Jakobus 1,27 Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist
dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der
Welt unbefleckt zu erhalten.
Nenne drei Beispiele, wo Christen heute ganz besonders herausgefordert
werden, beim Bösen nicht mitzumachen. Wo findet sich Unreinheit,
Unanständigkeit, albernes Geschwätz usw. in unserer Kultur? Wie können wir
das Böse bloßstellen und uns distanzieren, ohne gleichzeitig alle Kontakte mit
ungläubigen Freunden aufzugeben oder durch unser Verhalten kaputt zu
machen? Wie passt das Bloßstellen des Bösen in dieser Welt zu dem Gebot,
den Heiden ein Heide zu werden (1Korinther 9,22)?

